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Von 
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approb. Tierarzt. 

(Mit 4, Abbildungen im Text.) 

Die bisherigen Forschungen fiber das Wesen der Verengerung der 
kleinsten Blutgefiisse haben ergeben, dass es eine Kontraktilit~it und 
motorische Innervation der Blutkapillaren gibt. 

Dass die Wandung der Blutkapillaren selbst~ndig kontraktionsf~hig ist, hat 
S t r ioker  1) zuerst an der Froschnickhaut beobachtet. Unter Anwendung chemischer 
und besonders tetanisierender Reize 2) setzte er seine Untersuchungen an den Nickhaut- 
kapillaren fort. Die Beobachtung~ dass bei Aussetzen des Reizes die eingetretene 
Verengerung einerWiedererweiterung Platz machte, liess ihn zu dem Schluss gelangen, 
class keine Schrumpfungserscheinung vorlag, sondern dass die Kapillaren durch vitale 
Vorgiinge in ihrer Weite beeinfiusst wiirden. Wie er beobachtete, wurde bei dem Kon- 
traktionsvorgang die Kapillarwand dicker~ w~hrend der Gesamtquerschnitt des Gefiisses 
im wesentlichen derselhe blieb. In dieser Wandverdickung sah St r icker  jene Ver- 
iinderung~ die zur Einengung der Strombahn in den Kapi[laren ffihrt. 

S t r icker ' s  Arbeiten gabon die Anregung zu mannigfachen Nachprfifungen und 
woiteren Versuohen. Seine Ansichten fandeu neben Gegnern auch eifrige Vorfoohtor. 
Golubew 3) beschreibt morphologische E[emente, in der Kapillarwand eingelagerte 
sog. Spindelelemente, die bei der Keizung ansehwellen, in das Lumen vorspringen 
und die Durehg~ngigkeit dessolben bis zur Lumenvernichtung beeintr~chtigen. Die 
Annahme Golubow's ,  class es sich um eino hbsterbeerscheinung dot spindetigon 
Wandkerne handele, wurde yon Tarchanoff4`) als irrig verworfen, welcher bei Aus- 
sotzen der Reizung die Riiekkohr tier bei Reizung angeschwollonen Spindelelemente 
zur urspriinglichen Form und Lago am Kreislauf lebender Kaulquappen beobachtete. 

Erneute Studien yon seiten S t r icker ' s  5) ergaben dann~ class die vorgewSlbten 
Spindelzellen beim Zustandekommen der Kapillarverengerung nicht das a|lein Mass- 
gebende sind. Durch elektrische Reizung erzeugte er n~imlich einerseits auoh Ver- 

1) Str ickor,  Wiener Akad. d. Wissonsoh., math. nat. K1. 1865. Bd. 51. 
Abt. 2. S. 16. 

2) Dersolbe,  Ebonda. Bd. 52. Abt. 2. S. 379. 
3) Golubew, Arch. f. mikrosk. Anat. 1869. Bd. 5. S. 49. 
4) Tarohanof f ,  Arch. L mikrosk. Anat. 1874. Bd. 9. S. 407. 
5) Stricker~ Wiener Akad. d. Wissensoh., math.-naturw. K1. 1876. Bd. 74. 

Abt. 3. S. 313. 
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engerung an Stollon, die ganz frei yon Spindolelomenten waron, andororsoits zoigton 
die W~indo deft, we keineSpindelzellen sieh vorwOlbten, das yon ihm oben bosehriobeno 
Dickerworden wghrend der Verengorung. 

Die folgenden Versueho auf diosem Gebieto brachten ausser wertvollen Bostgti- 
gungen und Erggnzungon des bereits Bekannten im wesentliehen nichts Noues. Bo- 
ziiglioh dot sonstigen Arbeiten iiber dieses Thema sei verwiesen auf die Ausf/ihrungon 
S t e i n a c h ' s  und Kahn's~ Pfl/igor's Archiv, Bd. 97, S. 107, die clio ganzo bis dahin 
ersehienonoLiteratur gonau anftihren. Erwghnt seien bier nur noch dioUntorsuohungon 
Bied l ' s l ) .  Es golang Biodl ,  die hrtorien und Kapillaron am ausgespannten Froseh- 
mosenterium durch physiologisehe KoehsalzlSsung yon 45 0 C. zur Kontraktion zu 
bringon. Aueh or war imstando, auszuschliessen, dass die Kapillarverongerung ledig- 
lioh die Folgo einer mechanisehen Gewobssehrumpfung soi~ da Bespiilung mit kiihlor 
LSsung die (}efiisse wiedor zur normalon Woito braehto. Biodl vorneint~ obonso wio 
Str ickor~ eino auffiilligo Yerkleinorung des Gosamtquersehnitts dot Gof'~sso boob- 
aehtet zu habon. Ein Dicker- bzw. Dtinnorwordon dor Kapillarwand orkliirto auch ibm 
den Vorgang dot Verengerung zur Geniigo, und das ist im wosontliehen die Lohro~ 
wio sie als ,aktivo Kapillarkontraktion ~ in der damaligon Faehliteratur Aufnahmo fand. 

Die weiteren Forsehungen auf unsorem Gebioto ergabon die Feststollung morpho- 
logisehor Elomonto, die mit dem Vorgang dot Kapillarkontraktion im ongsten Zusammon- 
hang stehon. Die Kontraktion dioser Elemento bowirkt die tats~iohlieh ,,aktivo Kapillar- 
kontraktion"~ die nun an die Stello tier nur dem Namon naeh aktivon~ demWoson naeh 
,~passiven Kontraktion" S t r i cke r ' s  und Biodl ' s  trat. S igmund  Mayer ' s  2) histo- 
logischo Untorsuehungen~ die er im hnsohluss an R ouj ot 's  s) Arbeiten anstellte, or- 
wieson das Vorhandonsein solohor Elemente, doren Lago und Bosohaffonhoit Mayor 
folgendormassen bosehreibt: 

,Boi dem Ueborgang dot eehten Kapillaren naoh den grSssoren Gef~ssen dot 
arteriellon und vonSsen Soite zu . . . . .  sehwinden an dot Wandung dor eehton Kapil- 
laron . . . . .  die Muskolfasorn durehaus nieht . . . . .  Es liogon violmehr diskonti- 
nuierlich der Grundhaut aussen Gobilde aufgelagert~ deron Kerno parallel dor L~ings- 
achse dot Kapillaro angeordnet stnd, und deren zugehSrigo Zellsubstanz sozusagon 
ausgeflosson ist dorart~ class sic mit feinen, senkreeht veto Kern ausstrahlendon und 
sieh 5fters toilonden F~dchen alas Gef'£ssrShrchen wio Fassreifen umspannt." 

Auf dioser Basis haben nun Sto inaoh und Kahn 4) die Kontraktilit~t und ~tos 
woiteren oino motoriseho Innorvation dor Blutkapillaren einwandfrei nachgewioson und 
die feioeron Vorg/i, nge boi ihren Beobachtungen auf das Gonaueste beschrieben. Diese 
boidon Autoron bedienten sieh oiner Methodo, die die Untersuchung an Kapillaren 
gowiihrIeistete, die, wenn auch niclat immer frei, so doch arm an retort BlutkSrperehen 
waron. Ihre Bofundo ermittelten sio an ausgesehnittenon, durehsichtigon Gewebon 
yon Tioren, die vorher zweeks Ausbluton getStet wurden, der Nickhaut und der Mom- 
brana perioesophagealis yon Rana temporaria und oseulenta, sowio fornor am Omentum 
junger Katzen. Von don Gofiisson zogon sio nur unzweifolhaft kapillaro Typen in den 
Kreis ihrer Beobaehtungen, also Gefgsse~ die boi mikroskopisehor Betraehtung aussor 
glatten Konturen nichts als die knotenartigen Wandverdickungen erkennen liessen. 
Zur Reizung wurdon induzierto StrSmo und intermittierende KettenstrSme angewandt. 
Die 0bjokto ruhton auf entsprechondon Roizobjekttriigorn in physiologischer Kochsalz- 
15sung. Die Versuche zoitigton in oiner Roiho von Variationon im wesentliehon immor 
dassolbe Rosultat. Bei Koizung trat naeh oinom gowisson Latenzstadium ~ moist 
nur wonigo Sekunden - -  die Verengerung oin. Die nahezu glatton Kapillarkonturon 

1) Biedl ,  Strieker's Fragmonto a. d. Gob. d. oxpor. Pathol. It. 1. Wion 1894. 
2) S. Mayer,  Anat. Ariz. 1902. Bd. 21. S. 442. 
3) Boz/igl. Rou jo t ' s  Arbeiton: Pfl/iger's Aroh. Bcl. 97. S. 109. 
4) Kahn und Stoinaeh~ Pflfiger's Arch. 1903. Bd. 97. S. 105. 
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riiokten gloiohm~/ssig einander n~iber und engten das Lumen bis zum kompakton, 
1Engsgestroiften Strang immer mehr ein. Vorhandono Blutkbrporohen wiehen naoh 
beiden Seiten hin aus odor sic wurden bis zur Unkenntliehkoit zusammongepresst. 
Naoh Aufhbren des I~eizes kehrto das Lumen zur friihoren Weite zur(iek. Die Blut- 
kbrperehen strbmten in das sieh erweiterndo Lumen ein. Die Dilatation nahm oino 
wesentlioh l~nger0 Zeit in Anspruoh, als die Kontraktion. In anderen F~llen ant- 
standen bei Reizung an gewissen Stellen der Kapillaron Einsohniirungen, die dutch 
zwei sieh gegentiborliegende, spindelfbrmige Wandkerne gekennzeiehnet waren. Van 
diosen aus sohritt die Lumenverongerung naeh boiden Seiton hin fort, ergriff auoh 
fernere Stellen und ffihrto sohliesslioh wieder zu der bereits bosohriebenen Lumen- 
verniohtung. Als ebenso wenig konstant ergab sich die Ergiebigkeit der Kontraktion 
sowohl mit Bozug auf das Vorhalten dos Gosamtquorsehnitts~ als aueh der Liingon- 
ausdohnung der Vorengerung. Letztere sehwankto zwisehon lokalor Einkerbung, weleho 
allerdings zu don Ausnahmen gehbrte, und gleiehmEssigor Kontraktion der Kapillaro 
weit fiber beide Soiten dos Gesiehtsfoldes hinaus. 

Die foinoron Vorg~inge bei dot Yerongerung boobaohteten und besohrioben 
S t e i n a e h  und Kahn sohr gonau. Zu Boginn der Zusammenziehung der Kapillare 
sahen sic in der Richtung dos Gef~sses feine Falten entstehen; diese ersehienen im 
weiteren Verlaufo der Kontraktion immer doutlieher und zahlreicher und bewirkten bei 
vblliger Lumenverniehtung eine foine L~ingsstreifung des kompakten S~ranges. Boi dor 
nachfolgenden Dilatation vorstriehen dieso Falten wieder vollstiindig. 

Mit der Roduktion dos Gesamtquerschnitts und der wiihrend der Kontraktion 
auftretenden Liingsfaltung der Zellw~nde war fiir S t e i n a e h  und Kahn eino yon 
aussen wirkende Kraft erwiesen, die das Gef~iss umschniirt. Das yon S t r i e k e r  be- 
schriebeno Diekerwerden der Gof~sswand war also dabin riehtig gostellt, dass es sich 
bei dem boobachtetenVorgango um eine F~iltelung dot Kapillarwand handele und dass 
S t r i c k e r ' s  Annahmo eines Diekerwerdons dot Gef~isswand zur Erkl~irung dos Kon- 
traktionsvorganges oine optischo T~usehung war. Aber wonn S t e i n a e h  und Kahn 
auch G o 1 u b e w's  Grbsserwerdon und Ansehwellen der Spindelelomente im Innern der 
Kapillaron als alleinigo Grundlage des Vorgangos in Abrsde stellten, so liossen sis 
doch Raum fiir dessen mbgliches Vorhandensoin. Aufjedsn Fall abet sei dieses Ver- 
halten dann lodiglieh als Teilorseheinung von untorgeordnotor Bsdeutung gegenfibor 
den ermitttlten Bofundsn der ,,aktiven Kontraktion" zu bohandeln. 

Wis boroits erw~bnt, schlossen S t s i n a c h  und Kahn  auf oine yon aussen 
wirkendo, das Geffiss umschniirondo Kraft. Die ,,aktive Kontraktilit~it" mussts ihren 
Sitz in Gobildon haben, die die Kapillarwand ringfbrmig umgeben und dis Aufgabs 
dor Muskularis der Artorien vertreten und zwar wEron as die yon R o u j e t  und Mayor 
bsi ihron histologischen Untersuehungen gefundonen, ver~steten Zollen, die mit ihren 
Ausl~iufern dis GefEsso fassreifenartig umk[ammern. Dieson Ze]len schrioben S t e i n a o h 
und Kahn das Vormbgen zu~ sich bei Roizung zusammenzuziehen und so die bs- 
sohriobene Kontraktion hervorzurufen. 

Woitere Vorsueho S t o i n a c h ' s  und Kahn ' s  erwiesen zur ErgEnzung aueh die 
Kontraktilit~it der venbson Kapil]aren, und zwar war dor Kontraktionsvorgang im 
wesentlishon dorsolbo, wis bei don arteriollen. Nut graduelle Untorsehiede liessen 
sich feststellon. Die Kontraktion erfolgts langsamer und woniger ergiebig, selten bis 
zum vblligon Lumonschluss. Hingegen erfolgte die Dilatation wesentlieh sehneller. 
Alles in allem brachten die Beobaehtungsn an don venSsen Kapillaron sio zu dora 
Schluss~ dass hier die vor~stelton Zellen in woniger reichom Masse vertreten sein 
kSnnon, als an den artoriellen. 

Dis Membrana perioosephagealis orgab als klares Objekt diosolben Resultate in 
ansehaulicher Weiso. Sic oignete sieh aber weniger zu diesenVersuehon~ weil sis wio 
alia zarton Membranon raseh ersehSpft ist und abstirbt. Die bessore Verwendbarkoit 
der Nickhaut boruht mit auf dsr gfinstigsn Lago ihrer Kapillaren im (]ewobs. 
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Um auch Wirbeltierorgano auf ihre Befunde hin zu prfifen, zogen Steinach 
und Kahn das Omentum junger Katzen heran. Auch hieL" l~amen die genannten Vor- 
g~nge zur Beobachtung. 

Diese Ergebnisse brachten Ste inach und Kahn auf die Vermutung~ dass die 
Kapillaren ebenso wie die grSsseren Blutgefiisse unter der Herrschaft des Nerven- 
systems stiinden, eine Vermutung~ die Sigmund Mayer (1. e.) schon ausgesproehen 
hat. Yersuche der Art sind schon friiher angestellt worden~ abet ohne ieden sioht- 
baron Erfolg. Ste inach und Kahn benutzten auch zu diesen Yersuchen die Nick- 
haut, und zwar reizten sie den isolierten Grenzstrang des N. sympathicus~ welcher 
die Gef~ssnerven ffir die Niekhaut fiihrt. Aueh bier ward ein yeller Erfolg gezeitigt. 
Die Reizung ergab eine auff~llige Yerldeinerung des Gesamtquerschnitts~ verbunden 
mit der beschriebenen L~ngsfaltung der Kapillaren in ausgepriigtester Weise. 

Bei den vorliegenden Untersuehungen habe ich die Frage zu beaut- 
worsen gesucht: ,Welche Veriinderungen kann man mikroskopiseh an den 
Kapillaren bei Zusatz yon Adrenalin zur Ni~hrlSsung, in die das zur Unter- 
suchung ausgeschnittene Organ gebraeht wurde, beobaehten?" 

Die Wirkung des Adrenalins auf das Gef~isssystem ist bisher haupts~ehlich mit 
folgenden Methoden untersucht worden: Erstens sind Blutdruckversuche zu nennen. 
Es wurde Adrenalin in den Kreislauf der Versuchstiere injiziert und die nach Adre- 
nalininjektion beobaehtete Steigerung des Blutdrucks einerseits~ die onkometriseh ge- 
messen% hierbei zu beobachtendeVerkleinerung gewisser Organe (Darm) andererseits 7 
liess auf eine Gef~issverengerung ats Folge der Injektion schliessen. Eine andere 
Methode zur Priifung der Adrenalinwirkung auf die GefSsse stellt das L~wen- 
Trendelenburg 'sche  Priiparat dar. Als Gmdmesser der Gef~ssverengorung dient 
die aus der Vene in tier Zeiteinheit vet und nach der Adrenalininjektion ausfliessende 
Fliissigkoitsmenge bei kfinstlicher DurchstrSmung. Als dritte w~ro die Arterienstreifen- 
mothode zu nennen. Das eine Ende eines ausgeschnittenen Arterienstreifens wurdo 
fixiert, w~hrend das andere End% mit einem Sehreibhebel verbuuden, die durch 
Adrenalin hervorgerufene Yerkiirzung des Streifens zur Ansehauung braohte. Der 
Adrenalinzusatz erfolgto in diesen F~illen durch Eintauchen des Pr~parates in adro- 
nalinhaltige RingerlSsung. Die mikroskopische Beobaehtung des Vorganges einer 
dutch Adrenalin hervorgerufenen Kapillarverengerung ist bisher nicht erfolgt. 

Methodik. 

Zu meinen Untersuchungen babe ieh reich mannigfaeher Organe yon 
Rana temporaria und esculenta bedient. Die moisten und ausschlag- 
gebeuden Versuche habe ich an der Nickhaut angestellt, die wegen ihrer 
iibersichtliehen Gef£ssverzweigung und liingeren Haltbarkeit  im ausge- 
schnittenen Zustande bei vSiliger Durchsichtigkeit und leiehter Herstellung 
des Pr~parates zu mikroskopischen Beobachtungen sehr geeignet ist. 

Des weiteren babe ich andere Organe herangezogen, wie Sehwimmhaut~ Blase~ 
Mosenterium~ Perikardium und Lunge. Alle diese Pr~parate erschienen zu genauen 
Beobachtungen ungeeignet~ weil die Durchsiehtigkeit nicht ausreichend odor dutch 
vorhandene Pigmentzellen und deren Ausl~ufer die Uebersichtlichkeit gestSrt ist. 
Hinzu kommt~ class nile diese Pdiparate im ausgesehnittenen Zustande sehr schleeht 
verwendbar sind~ weft sie sich sehr leicht in Falten legen. Nut das Mesenterium gab 
mir nach geeigneter Behandlung auch noch Gelegenheit~ die bei der Nickhaut er- 
mittelten Befunde nachzupriifen. Um die relativ starke Peristaltik~ die das Pr~parat 
dauernd in ziemlich lebhafter Bewegung b~ilt 7 auszusohalten~ habo ich eino Durra- 
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schlinge mit Mesonterium aus dem Zusammenhang gotrennt und eine halbe Stundo in 
Ringer'scbe LSsung gebracht; hiorauf wurde das Pr/iparat tiber oinen auf eine Glas- 
platte gekitteten MetaIlring gespannt und unter d~s Mikroskop gebracht; das Bild ist 
zwar wesentlich unschgrfer als bei der Nickhaut~ abet mitunter doch auch geeignBt~ 
die Qaerschnittsschwankungen der Kapillaren bei den gewShlten Versuchsbedingungen 
zu beobaohten. 

Zu meinen Beobachtungen benutzt¢ ich ein Zeiss'sches Mikroskop mit Okular 4 
und Objektiv D. Zur Veranschaulichung der jewei|igen Bilder - -  ich habe die Objekto 
durchschnittlieh 3--4 Stunden beobaehtet - -  diente mir ein Leitz'scher Zeichenapparat. 
Um in ObiekttisohhShe zeichnen zu kSnnen~ wurde ein entsprechend hoher Holzblock 
mit aufgespanntem Zeichenpapier auf dem Tische befestigt. Die einzelnen Zeichnungen 
habe ieh mit einem Zeiss'schen Glaslineai mit Millimetereinteilung gemessen und war 
so in der Lag% die l~esultate einer Beobachtungsreihe miteinander vergleiehen zu 
kSnnen. Zu erw/ihnen ist noch~ dass bei den Messungen solche Stellen des Gef/isses 
gew~hlt wurden~ die durch eine benachbarte Zelle oder ein sonstiges Kennzeiohen 
kenntlich gemaeht waren. 

Was die Niekhaut selbst alsVersuehsobjekt anbetrifft~ so ist aueh hier die riehtige 
Auslese und die riehtige Behandlung yon Weft. Triibe oder fieckige Nickh/iute sind 
yon vornherein als unbrauchbar auszuschalten. Die makroskopisch vSllig klaren ~ick- 
h/iute habe ich den diesbeziiglichen Angaben S te inaeh~s  und Kahn~s entsprechend 
unter Vermeidung jeder Zerrung ausgeschnitten und mit der Innenfiiiche nach oben 
- -  die Gefiisse liegen direkt unter dem Epithel der inneren Fl/iche - -  in einem Tropfen 
RingerlSsung ausgebreitet. Einen Teil der FrSsche liess ich zuerst verbluten; ich 
sicherte mir dadurch eine gewisse Armut des PrSparats an roten BlutkSrperchen. In 
anderen F/illen wurde die Nickhaut yon lebenden Tieren entnommen; es wurden aber 
bei letzterer Herste!Iung der Pr/iparate die Nickh/iute ausgeschlossen~ in denen die 
Kapillaren zu stark mit BlutkSrpcrchen vollgepfropft waren. Die Prii.parate beider 
Herstellungsarten erwiesen sich fast in allen F~tlen als geeignet, die Schwankungen 
in der Weite tier Kapillaren in ausgepr/igtester Woise zu beobaehten. 

hls Deckglasfiiissigkeit habe ich die im hiesigen Institu~ gebr~uchlicho Ringer- 
15sung benutzt; in weiteron Versuchen auch die Tyrode~sche NiihrlSsung und isotoni- 
sche KochsalzlSsung. Merkiiohe Untersehiedo in den Versuchsresultaten bei Verwen- 
dung der oinen oder anderen dieser LSsungon konnten nicht mit Sicherheit festgestellt 
worden. Diese Fliissigkeiten wurdon bei den einzelnen Versuehen auch zu den ge- 
wiinschten hdronalinverdfinnungen benutzt. Als Adrenalin verwandto ieh das Supra- 
roninum hydrochlorioum syntheticum D.A.B. 5 der HSchster Farbwerke. Das Aus- 
wechseln der Fliissigkeiton gesehah vormittels eines reinen Filterpapiers~ dessen Kiss- 
fl/~chen~ an das Deekglas gebraoht~ dutch die kapillare Ansaugungskraft bequem das 
Absaugen der Fliissigkeiten gestattete. Dot Ftfissigkeitszusatz erfolgte in dot Weis% 
class mit einer feinen Pipette ein Tropfen an das Deckglas gebraeht wurd% dot rasch 
kapillar aufgesaugt wurde. Um die adrenalinhaltige N~hriSsung vollst/indig entfernen 
zu kSnnen~ babe ieh im gewiinschten Falle das Filterpapier am Deekglasrand bolassen 
und veto gegeniiberliegenden Deekglasrand aus normale N~hrlSsung ansaugen lassen. 

Es mag sich wohl jedem dot" Einwand aufdriinge% dass diese: vielleicht beholfs- 
m~ssig zu nennende Methodik des Ausweehselns der Fliissigkeiten mechanische Momente 
im Gefolge hat~ die geeignet sein kSnnte% die wirklieh physiologischen Vorg/inge 
stSrend zu beeinflussen. Diesen Einwand glaube ich entkr~ftet zu haben. Ieh habe 
die Manipulationen des Absaugens und Zusatzes der adrena[infreien bI/ihrfifissigkeiten 
in vielen Fi~lten vier- his fiinfmai wiederhoit, ehe ich meine hdrenalinversuche ange- 
stellt habe, und es lehrte reich die Beobachtung, dass das Gef/iss in der Niihrfliissig- 
keit nur manehmal ganz geringe Sehwankungen in der Weite zeigte~ so dass diese 
mechanisehen Momente als yon nur ganz geringer Wirkung ausgesehaltet werden 
konnten. 
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Beider Durchmustorung der Pr~parate habo ich seibstverst~indlioh nut solcho 
Gef~.sse zum Vorsuch gewiihlt, die mSgliohst arm an Blutk~rperchen, ausser glatten 
Grenzen h~ichstens die in hbst~,adon wahrnohmbaren, spindeligen Kerne erkonnen 
liessen, also ochre Kapillaren waren. Nickh~ute, die bei der Durohsioht sohon yon 
vornherein sehr viola Kapillaren vollst~indig kontrahiert erkennen 1lessen, habe ioh 
aus meinen Beobachtungen ausgeschlossen. 

Ergebnisse und ihre Besprechung. 
Auf Adrenalinzusatz konnte ieh eine Verengerung des beobaehteten 

Gefasses wahrnehmen, und zwar begann dieselbe bei alien Praparaten 
durchsehnittlieh naeh 10--20 Minutenl). Diese Latenzzeit 7 die ziemlich 
konstant blieb, ist wohl nicht darauf zuriickzufiihren, dass das Adrenalin 
erst naeh einem so lange dauernden Latenzstadium wirkt. Es diirfte 
vielmehr eine gewisse Zeit nStig sein~ bis das Adrenalin dutch die Ge- 
webe und Gefasswande hindurch diffundiert ist. Die Kontraktion begann 
also im Durehschnitt nach 10--20 Minuten, wurde yon da ab immer 
starker und erreichte moist naeh weiteren 10--20 Minuten ihren HShe- 
punkt. Den Vorgang der Verengerung beobachtete ich in allen von 
S te inach  und Kahn besehriebenen Einzelheiten. Moist riiekten die 
glatten, fast parailelen Konturen gleiehmassig einander n/iher. Line feine 
L/~ngsfaltung tier Kapillarwand trat deutlich in die Erseheinung, die bei 
maximaler Kontraktion das vSllig geschlossene Lumen als kompakten, 
1/ingsgestreiften Strang erkennen liess. Etwa vorhandene BlutkSrperchen 
gerieten bei Beginn der Verengerung zuerst trage, dann lebhafter in 
Str6mung. Linen guten Gradmesser der fortschreitenden Verengerung 
boten aueh jene BlutkSrperchen~ die durch die eingetretene Unwegsam- 
keit des Gefasses in ihrer Lage verbleiben mussten. Sie wurden yon 
den sich einander n~hernden W/~nden vollstandig zusammengedriiekt und 
wuchsen auf Kosten ihrer Breite mitunter um mehr als das Doppelte 
in der Lange. In den nachstehenden Zeichnungen babe ich letztere Er- 
seheinung durch Mitzeiehnen der BlutkSrperehen auch besonders zur An- 
sehauung gebracht. Moist wurden die vorbesehriebenen Vorgange bei 
der Verengerung beobaehtet. In anderen Fallen nicht so gleichmassiger 
und gleichzeitiger Kontraktion begann die ¥erengerung mit lokaler Ein- 
schniirung, die sich nach beiden Seiten hin fortsetzt% um schliesslieh 
aueh wieder zur Verengeruug bzw. Verniehtung des Lumens zu fiihren. 
Ein vSlliger Lumensehluss kam nieht immer zur Beobachtung. Wie schon 
S te inaeh  und Kahn beschrieben haben, kommt es bei venSsen Kapil- 
laren bei maximaler Kontraktion nicht zum vSlligen Lumenschluss. In 
allen F/~llen abet war die Querschnittsverkleinerung eine betraehtlieho 
und die immer mehr zunehmende Faltelung der Kapillarwand wahrend 
tier Verengerung an allen Pr/iparaten zu veffolgen. Dieser Vorgang 
konnte nun auf die Adrenalinwirkung zuriiekgefiihrt werden; es war aber 
aueh die MSgliehkeit vorhanden, dass eine Sohrumpfungs- odor Absterbe- 

1) v. Frey (Arbeiten a. d. physiol. Labor. d. Wiirzburger Hoohschule. 1905 u. 
1906. Bd. 4) schreibt~ dass er bei tier Verkiirzung der Arterienstroifen unter Einwir- 
kung adronalinhaltiger RingerlSsung ein Latonzstadium yon 10--20 und manchmal 
auoh nooh mehr Minuton boobachtet habo. 
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erseheinung der Nickhautkapillaren vorlag. Um fiber diesen Punkt Klar- 
heir zu verschaffen, babe ich die AdrenalinlSsung abgesaugt und erneut 
Ringer'sche N/ihrfliissigkeit zugesetzt. In allen F'/tllen beobachtete ich 
hier eine Dilatation, die inncrhalb ganz kurzer Zeit vor sich ging uncl 
immer fast die anf/ingliche Weite vor Adrenalinzusatz erreiehte. Es 1/isst 
sich diese Tatsaehe wohl so verstehen, dass das Adrenalinl) 2) in alka- 
lisehen Medien einerseits sehr schnel[ zerstSrt wird; andererseits das naeh 
dem Absaugen noch in den Gef/issen vorhandene Adrenalin naeh Wieder- 
zusatz normaler RingerlSsung wahrseheinlich sear sehnell durch die Gefiiss- 
wiinde nach aussen diffundiert. Erneuter Adrenalinzusatz liess naeh dem 
oben beschriebenen Latenzstadium yon 10- -20  Minuten erneut Verenge- 
rung eintreten. Ich babe Versuehsreihen, in denen ich diese Schwankung 
zwischen Verengerung nach Adrenalinzusatz und Wiedererweiterung naeh 
Ringerzusatz 4 - - 5  real hintereinander beobacbtete. Hier sei zur Veran- 
schaulichung eine Tabelie eingeffigt, die in dcr ersten Spalte die urspriing- 
liche Weite der zum Versuch eingestellten Kapillare in Millimetern enth/i.lt, 
in der zweiten dieselbe Kapillare 15 Minuten naeh Adrenalinzusatz, in 
der dritten den HShepunkt der dureh Adrenalin hervorgerufenen Kontraktion 
und in der vierten die Weite des Gefiisses nach Absaugen des Adrenalins 
und Zusatz yon normaler RingerlSsung. 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

[ Kapitlarweito Kapi!lar- 
in RingerlSsg.[ welte 
vor Adrenalin-[ 15 Miauten 

nach Adr~- 
zusatz nalinzus. 

2!/2 
31/2 
5 
31/2 
5 
5 
41/2 
71/2 
5 
61/~ 

11/2 
1 
2t/2 
2 
31/2 
11/2 
31/2 
21/~ 
3V2 
51 /2  

h 
. . . . .  [ Kapillarweite 
r~ap!l)ar- lnach Wieder- 

w..el~e? I zusatz adre- s~arKs~;c ,. , • .~ ~ ,.. [ n~lllnirelor tkon~raK~lOn ~, .. t~mgermsung 

1 
l 
21/2 
11/2 
2 
11/: 
21/2 
4 
2 
3 

21/2 
3 
41/2 
3 
4 
4 
41/2 
6 
5 
6 

Obj ekt 

Rana temporaria 
P~ana eseulenta 
Raaa temporaria 

desgl. 
desgl. 

gana esculenta 
Rana temporaria 

desgl. 
desgl. 
desgl. 

Adrenalin- 
Konzen- 
tration 

1 : 100 000 
1 : 1o0 000 
1 : lo0 000 
1 : lOO ooo 
1 : lOO 0o0 
1 : IO0 00o 
1 : lOO 000 
1 : 200 oo0 
1 : 300 0o0 
1 : 500 000 

Alle diese Versucbe habe ich mit AdrenalinlSsung yon 1 : i 0 0  000 
ausgefiihrt. Von niedrigeren Konzentrationen habe ich solche bis 1 : 500 000 
vcrwendot und mit diesen noch Kontraktionen hervorrufen kSnnen. Das 
Latenzstadium schien mir etwas 1/inger und die Kontraktion erfolgte 
weniger schnell. 

Dutch die vorliegenden Ausfiihrungen ist also erwiesen, dass das 
Adrenalin die Kapillaren verengt. Einem Umstande glaube ich noeh 
Beachtung schenken zu miissen. Ich sah n/i.mlieh bei all meinen Ver- 
suehen nach Adrena|inzusatz Zellen sich vergrSssern, die ich vor dem 
Adronalinzusatz als schmale, langgestreckte Gebiide der inneren Kapillar- 

1) Embdon uud v. Fiirth, Hofmeistefs Beitr. z. chore. Physiol. u. Pathol. 
Bd. 4. S. 421. 

2) Weiss und Harris~ Pfliiger's Arch. Bd. 103. S. 510. 



Mikroskopisch feststellbar% funktionelleVeriinderungen der Gef~,sskapillaron usw. 339 

wand anliegend in gewissen Abst~tnden meist zwei sich gegenfibergestcllt 
sah. Diese Oebilde, die wohl den yon Golubew beschriebcnen ent- 
sprechen, sprangen mit beginnender Kontraktion immer deutlicher gegen- 

Abbildung 1 a. Abbildung lb .  

Kapillarweite in Ringerl6sung vor Adrenalinzusatz. Kapillarweite, 15 Ninuten nach Adrenalinzusatz. 

Abbildung lc .  Abbildung 2. 

gapillarweife nach Absaugen des Adrenalins a) Kapillarweite, 15 Min. nach Adrenalinzusatz. 
und Wiederzusatz adrenalinfreier l~ingerlSsung, b) Dasselbe Gef~ss, 35 Min, naoh Adrenalinzusatz. 

einander vor und ersehienen deu~lieh granuliert und dunkler. Mit fort- 
schrcitender Verengerung beriihrten sie sich und sehienen weiterhin aueh 
yon den einander n~therriickenden Witnden zusammengedrtickt zu werden. 
Bei der Umkehr der Adrenalinwirkung dutch RingerlSsung verschmalerten 

Zeitsc, hr. L exp. Pathologic u. Therapio. 21. Bd 3. If. 9,~ 
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sie sieh wieder. Ich habe wiederholt beobaehtet, (lass zwei sieh gegen- 
iiberliegende, derartig gesehwollenc Zellen schon bei Beginn der Kon- 
traktion ein Hindernis fiir die Blutk~rperchen boten, die das Lumen als 
solches noeh bequem hiitten passieren k6nnen, im weiteren auch, dass 
BlutkiSrperchen, die zwisehen zwei sieh vergrSssernde Zellen gerieten~ die 
der driickenden Fliiche entspreehende Form annahmen. Es muss also 
an diesen Stellen die Verkleinerung des inneren Quersehnittes der Kapil- 
laren schon wesentlich erheblicher sein, als an Stellen, die keine der- 
artigen Zellen aufweisen. Die vorstehenden Zeiehnungen, die eine genaue 
Wiedergabe des beim Versueh gezeichneten mikroskopisehen Bildes sind, 
sollen neben der auffalienden Ver/~nderung des Gesamtquersehnitts aueh 
(namentlieh in Abb. 2) die besehriebenen Gebilde zur Ansehauung bringen. 

Naeh S te inach  und Kahn w'/ire eine etwa vorhandene Vergr6sse- 
rung der der inneren Wand anliegenden Zellen~ wie sic Golubew zur 
Erkl/~rung des ganzen Vorganges annahm, yon nur ganz untergeordneter 
Bedeutung. Auf Grund des letztbesehriebenen Befundes steht aber meiner 
Ansieht nach der Auffassung nichts im Wege, dass diese Wandzellen 
dutch das Adrenalin vergr/Sssert, bei der 6ef/tssverengerung der Kapil- 
laren in erh6hterem Masse beteiligt sind 7 als S te inach  und Kahn an- 
nahmen. 

Zusammenfassung. 
Unter der Einwirkung des Adrenalins liess sieh eine Verkleinerung 

des Gesamtqnerschnittes der Kapillaren in Verbindung mit einer auf- 
fKlligen F~ltelung der Kapillarwand, wie sie S te inach  und Kahn be- 
schrieben haben, beobachten; des weiteren auch das Anschwellen und 
Vorspringen von Zeller~ im Innern der Kapillaren, wie dies yon Golubew 
beschrieben wurde. Alle diese Ver'5.nderungen bildeten sich bei erneutem 
Zusatz yon adrenalinfreier N~hrfiiissigkeit wieder zuriick. 


